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Die neuste Entwicklung im Bereich Pflanzenpflege

Pflanzen machen uns glücklich, doch wie sieht es umgekehrt aus? Was unsere Pflanzen glücklich
macht, ist natürlich ausreichend viel Wasser, doch das ist noch nicht alles. Auch der Aufstellungsort
spielt eine Rolle, denn Pflanzen benötigen genügend Licht. Ohne Licht können die meisten Pflanzen
nicht gedeihen. Sie verkümmern und gehen schließlich ein. Oft fehlt es im Haus am nötigen
Sonnenlicht, besonders im städtischen Wohnraum. Um die Blätter solcher Pflanzen mit ausreichend
Licht zu versorgen und dadurch die Pflanzenpflege noch einfacher zu gestalten, entwickelte elho
leaf light care, eine elegante Leuchte, die einfach in den Topf gesteckt wird und neben der
Lichttherapie für Ihre Pflanzen auch so manche dunkle Ecke aufhellt.
Leaf light care von elho ist eine unauffällige, innovative Leuchte mit eingebautem Timer, die Pflanzen
15 Stunden am Tag mit der ausreichenden Menge Licht versorgt. Das sanfte Licht, mit dem die Blätter
beschienen werden, verleiht den Pflanzen genügend Energie für ein vitales und kräftiges Wachstum.
Die Leuchte eignet sich für mittelgroße bis große Pflanzen. Diese platzsparende Leuchte sorgt
überdies für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ihr weicher Lichtstrahl sorgt am Abend und an trüben
Tagen für etwas Sonne im Haus, und das erfreut Sie und Ihre Pflanzen.
Angeboten wird die höhenverstellbare Leuchte leaf light care in zwei Farbvarianten. Sie stellen fest,
dass eine weitere Pflanze auch etwas mehr Licht gebrauchen könnte? Dann setzen Sie die Leuchte
einfach in einen anderen Topf. leaf light care können Sie wie eine Gießkanne verwenden und allen
Pflanzen die Aufmerksamkeit widmen, die sie brauchen.
Erhältlich ab: 1. Januar 2020

Über elho
elho ist Marktführer bei Pflanzgefäßen aus Kunststoff. Schon seit 55 Jahren liegt der Schwerpunkt
des Familienunternehmens auf der nachhaltigen Entwicklung neuer Kollektionen mit Produktion in
den Niederlanden. Die Pflanzgefäße werden mittlerweile in über 75 Ländern verkauft.
elho weiß um die wohltuende Wirkung der Natur: Die Natur macht glücklich, man fühlt sich
gesünder und wird quasi mit Energie aufgetankt. Aus diesem Grund hat sich elho zum Ziel gesetzt,
die Natur zu den Menschen nach Hause zu bringen. Und das Tag für Tag – mit ansprechendem
Design und einfacher Handhabung, stets die Natur vor Augen.
Give room to nature.
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